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B isher trugen uns Photonen ver-
schiedenster Energien, vom Radio- 
bereich über das sichtbare Licht 

bis hin zur Röntgenstrahlung, Informa-
tionen über einzelne Himmelskörper zu. 
Neuerdings sind die Gamma-Photonen 
[4], die Neutrinos [3], und nun auch die 
geladenen Teilchen hinzugekommen.

Die Teilchen der kosmischen Strah-
lung, die ständig aus dem Weltraum auf 
die Erde treffen, sind vollständig ionisier-
te Atomkerne. Die meisten von ihnen, 
mit Energien bis etwa 1017 Elektronvolt 
(eV), kommen aus der Milchstraße, wo sie 
vermutlich in Supernova-Überresten be-

schleunigt werden [2, 4]. Es gibt aber auch 
Teilchen mit tausendmal so hohen Ener-
gien, also um die 1020 eV: Das entspricht 
der kinetischen Energie eines 50 Gramm 
schweren und 90 km/h schnellen Tennis-
balls. Im Tennisball ist diese Energie aller-
dings auf etwa 1024 Atome verteilt, in der 
kosmischen Strahlung hingegen ist sie in 
einem einzigen Atomkern, oder im Ex-
tremfall in einem einzigen Proton kon-
zentriert. Dies verdeutlicht die unvor-
stellbar hohen Energien dieser Teilchen. 
Sie sind hundert Millionen Mal so hoch 
wie die höchsten derzeit an irdischen Be-
schleunigern erreichbaren Energien.

Anfang der 1960er Jahre hat der ameri-
kanische Physiker John Linsley mit seinen 
Messgeräten in der Wüste von Neu Mexi-
ko zum ersten Mal ein Teilchen der kos-
mischen Strahlung mit einer Energie von 
mehr als 1020 eV nachgewiesen. Seither 
fragen sich die Wissenschaftler, wie diese 
Teilchen auf so hohe Energien beschleu-
nigt werden können, und welche Objekte 
am Himmel dazu in der Lage sind.

Mögliche Quellen
In der Literatur werden verschiedene 
Szenarien diskutiert, die als mögliche 
Quellen der höchstenergetischen kos-
mischen Strahlung in Betracht kommen. 
Besonders interessante Kandidaten sind 
die Kerne aktiver Galaxien (englisch: ac-
tive galactic nuclei, AGN). Im Zentrum 
einer aktiven Galaxie vermutet man ein 
Schwarzes Loch, das in einer Akkretions-
scheibe sitzt und deren Materie aufsaugt. 
Senkrecht zur Akkretionsscheibe, in 
Richtung zu den Polen des Systems, wird 
ein Bruchteil dieser Materie als kollimier-
ter Teilchenstrom mit sehr hohen, relati-
vistischen Geschwindigkeiten ausgesto-
ßen – man spricht von so genannten Jets. 
In den Radiobildern solcher Galaxien 
zeigen sich keulenförmige Strukturen, 
die sich als gerichtete Emission dieser 
Teilchen interpretieren lässt (Abb. 2). Die 
zunächst stark kollimierten Jets laufen 
gegen die intergalaktische Materie, wo-
durch sie sich an ihren Enden aufweiten. 
Astrophysikalische Modellrechnungen 
zeigen, dass in solchen zum Teil hoch-
relativistischen Jets geladene Teilchen 
zu extrem hohen Energien beschleunigt 

werden können. Die hochenergetischen 
Teilchen breiten sich durch den interga-
laktischen Raum bis zu unserer Galaxis 
und in das Sonnensystem aus, wo wir sie 
auf der Erde nachweisen können.

Das Universum ist mit Photonen aus 
dem Urknall erfüllt: In jedem Kubikzen-
timeter finden sich rund 400 Photonen 
mit einer Strahlungstemperatur von 
etwa drei Kelvin (3-K-Hintergrundstrah-
lung). Durch Wechselwirkung mit diesen 
Photonen verlieren die Teilchen der kos-
mischen Strahlung Energie. Dieser Effekt 
wurde in den 1960er Jahren von den Phy-
sikern K. Greisen, G. T. Zatsepin und V. A. 
Kuzmin vorhergesagt und ist nach ihnen 
»GZK-Effekt« benannt. Er tritt bei Ener-

gien oberhalb 6  1019 eV auf und sorgt 
dafür, dass höchstenergetische Teilchen, 
die wir auf der Erde beobachten, auch 
im weitgehend leeren intergalaktischen 
Raum nur eine bestimmte maximale Ent-
fernung zurückgelegt haben können. Mit 
anderen Worten, die Quellen dieser beob-
achteten Teilchen müssen innerhalb einer 
Kugelschale mit einem bestimmten Ra-
dius um die Erde liegen. Die Reichweite 
von Protonen mit einer Energie von etwa 
1020 eV beträgt ungefähr 100 Megaparsec 
oder 300 Millionen Lichtjahre.

Um den Ursprung der höchstener-
getischen Teilchen zu klären, müs-
sen deren Eigenschaften möglichst 
genau bestimmt werden. Das heißt, 

Seit	vierzig	Jahren	suchen	Wissenschaftler	nach	dem	ursprung	jener		
teilchen	in	der	kosmischen	Strahlung,	welche	die	allerhöchsten	ener-
gien	besitzen.	neueste	ergebnisse	des	Pierre-auger-Observatoriums,	
die	kürzlich	im	Fachblatt	»Science«	veröffentlicht	wurden,	weisen	
nun	darauf	hin,	dass	diese	teilchen	aus	der	umgebung	Schwarzer	
löcher	in	den	Zentren	aktiver	Galaxien	stammen.
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abb.	 2:	 die	 starke	 radioquel-
le	 Centaurus	 a	 (nGC 5128)	 im	
Sternbild	Centaurus	ist	mit	etwa	
14	millionen	lichtjahren	entfer-
nung	die	uns	nächstgelegene	ra-
diogalaxie.	der	optischen	Hubb-
le-aufnahme	 ist	 ein	 mit	 dem	
Very	 large	 array	 (Vla)	 gewon-
nenes	 radiobild	 überlagert,	 das	
keulenförmige	 Strukturen	 und	
den	 vom	 Zentrum	 der	 Galaxie	
nach	 links	 oben	 ausgehenden	
teilchenjet	zeigt.
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abb.	 1:	 ein	 teilchen	 der	 kos-
mischen	 Strahlung	 löst	 einen	
luftschauer	 von	 Sekundärteil-
chen	aus,	dessen	Gesamtenergie	
und	ursprungsrichtung	(Schauer-
achse)	mit	 den	 Fluoreszenztele-
skopen	 und	 tscherenkow-detek-
toren	gemessen	werden.
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ihre Energie und ihre Ankunftsrich-
tung sollen gemessen und die Teil-
chenart soll identifiziert werden (Pro-
tonen, Atomkerne etc.). Die höchst-
energetischen Teilchen im Universum 
sind sehr selten, auf der Erde kann 
man etwa ein Teilchen pro Quadrat-
kilometer und Jahrhundert nach- 
weisen. Um überhaupt solche Teilchen 
zu finden, benötigt man also einen sehr 
großen Detektor, mit dem man sehr 
lange Zeit messen kann. Solche Mess-
anordnungen stellt man am Erdboden 
auf, wo nicht die primäre kosmische 
Strahlung, sondern Sekundärteilchen 
registriert werden, die durch Wech-
selwirkung der hochenergetischen 
Teilchen mit den Atomen der Erdat-
mosphäre entstehen.

Luftschauer
In einem Luftschauer wird die kinetische 
Energie von Elementarteilchen umge-
setzt, wobei neue Teilchen entstehen. 
Nach der berühmten einsteinschen Glei-
chung E = mc2 kann Energie (E) in Masse 
(m) umgewandelt werden (c ist die Licht-
geschwindigkeit). Wenn ein hochenerge-
tisches Teilchen der kosmischen Strah-
lung in die Erdatmosphäre eindringt, 
trifft es irgendwann auf einen Atomkern 
eines Luftmoleküls. Dabei entstehen Se-
kundärteilchen, die ihrerseits sehr hohe 
Energien besitzen und weitere Wechsel-
wirkungen auslösen können. So entsteht 
eine Kaskade von Sekundärteilchen, ein 
so genannter ausgedehnter Luftschauer: 
Aus einem einzelnen Teilchen der kos-
mischen Strahlung können viele Milliar-
den von Sekundärteilchen entstehen. Die 
Sekundärteilchen bewegen sich in einer 
flachen, nur wenige Meter dicken Scheibe 
fast mit Lichtgeschwindigkeit durch die 
Atmosphäre. In den letzten Jahren wur-

den verschiedene Detektoren zum Nach-
zuweis der Luftschauer entwickelt [1–6]. 
Im Pierre-Auger-Observatorium werden 
zwei sich ergänzende Methoden einge-
setzt: Beim Durchgang der Sekundärteil-
chen durch die Atmosphäre werden Stick-
stoffmoleküle zur Emission von Fluores-
zenzlicht angeregt – dieses Licht wird mit 
24 Teleskopen nachgewiesen. Zusätzlich 
werden Sekundärteilchen, die den Erdbo-
den erreichen, in 1600 Wasser-Tscheren-
kow-Zählern registriert (Abb. 1 und 5).

Die Luftschauer wurden 1938 vom 
deutschen Physiker Werner Kohlhörs-
ter und davon unabhängig vom franzö-
sischen Physiker Pierre Auger entdeckt. 
Auger stellte auf dem Jungfraujoch im 
Berner Oberland Geiger-Müller-Zählrohre 
in Abständen bis zu 200 Meter voneinander 
auf und registrierte gleichzeitige Signale in 
zwei Zählrohren (Abb. 3). Daraus schloss 
er, dass die Teilchen in der Erdatmosphä-
re erzeugt werden und von einem einzigen 
Primärteilchen stammen (Abb. 4). Nach 
ihm wurde das Pierre-Auger-Observato-
rium benannt.

das Pierre-auger-Observatorium
In seiner zweiten Ausbaustufe wird das 
Auger-Observatorium aus zwei Teilen 
bestehen, die zusammen nahezu den ge-
samten Himmel überwachen werden. 
Der nördliche Teil soll im Südosten Colo-
rados (USA) gebaut werden. Der südliche 
Teil –  die weltweit größte Anordnung 
zur Messung der kosmischen Strahlung 
– arbeitet bereits in der argentinischen 
Pampa, in der Nähe der Stadt Malargüe. 
In 1400 Meter Höhe bedeckt sie ein Areal 
von 3000 Quadratkilometern Grasstep-
pe, die Gesamtfläche des Experiments ist 
größer als das Saarland. Das Observatori-
um hat einen sechseckigen Grundriss mit 
etwa 60 Kilometer Durchmesser.

Dort sind, in jeweils 1500 Metern Ab-
stand, 1600 Wasser-Tscherenkow-Detek- 
toren aufgestellt. Sie bestehen aus je 
einem lichtdichten Tank mit einer Grund-
fläche von zehn Quadratmetern, der 
zwölf Kubikmeter hochreines Wasser 
enthält. Hochenergetische Sekundärteil-
chen, die den Detektor durchqueren, sen-
den beim Durchgang durch das Wasser 
eine elektromagnetische Strahlung, das 
Tscherenkow-Licht, aus. Das Licht wird 
mit drei lichtempfindlichen Detektoren, 
die das Wasservolumen beobachten (so 
genannten Photomultipliern) registriert. 
Die gemessenen Signale werden über 
Mobilfunk an eine Zentrale übertragen. 
Die einzelnen Messstationen sind autark, 
sie besitzen ihre eigene Stromversorgung 
mittels Solarzellen und einer Batterie zur 
Zwischenspeicherung für sonnenarme 
Zeiten. Über einen GPS-Empfänger er-
halten sie eine exakte Zeitinformation, 
damit wird der Zeitpunkt des Auftreffens 
der Teilchen auf den Detektor bestimmt.

Das Luftvolumen über dem Detektor- 
feld wird mit 24 Fluoreszenzlichttelesko- 
pen beobachtet, die in vier Gebäuden 
mit je sechs Teleskopen am Rande des 
Messfelds stehen. Jedes Teleskop beob-
achtet ein 30  30 Quadratgrad großes 
Gesichtsfeld und ist mit einer Schmidt-
Optik ausgestattet. Das Licht fällt durch 
ein Filter, das nur Wellenlängen zwi-
schen 300 und 400 Nanometern durch-
lässt, auf einen 14 Quadratmeter groß-
en facetierten Spiegel. Dieser fokussiert 
das Licht auf eine Kamera, die aus 440 
hochempfindlichen und schnellen Pho-
tomultipliern besteht. Mit den Kameras 
können die extrem kurzen Lichtblitze, 
die von den Luftschauern ausgesendet 
werden, nachgewiesen und zeitlich auf-
gelöst werden. Die Kameras liefern zehn 
Millionen Bilder je Sekunde.

abb.	3:	der	französische	Physiker	
Pierre	 auger	 (1899	–	1993,	 links	
im	 Bild)	 führte	 1938	 auf	 dem	
Jungfraujoch	 experimente	 zur	
untersuchung	 der	 kosmischen	
Strahlung	 durch	 und	 entdeckte	
dabei	 die	 ausgedehnten	 luft-
schauer.
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abb.	4:	dieser	eintrag	von	Pierre		
auger	 in	 das	 Protokollbuch	 der	
Forschungsstation	auf	dem	Jung-
fraujoch	dokumentiert	Vorexperi-
mente,	 die	 zur	 entdeckung	 der	
ausgedehnten	 luftschauer	 führ-
ten.



abb.	 5:	 das	 südliche	 Pierre-au-
ger-Observatorium	in	der	argenti-
nischen	Pampa	umfasst	eine	Flä-
che	von	 rund	3000	Quadratkilo-
metern.	die	roten	Punkte	zeigen	
die	Positionen	der	1600	Wasser-
tscherenkow-detektoren.	an	den	
rändern	 des	 messfelds	 erkennt	
man	 die	 vier	 Fluoreszenzteles-
kopgebäude	 mit	 ihren	 je	 sechs	
teleskopen.	 die	 gelben	 linien	
begrenzen	 das	 Gesichtsfeld	 der	
einzelnen	 teleskope.	 Zum	 Grö-
ßenvergleich	 ist	 der	 umriss	 der	
Stadt	Berlin	eingetragen.	
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tung der primären Teilchen der kos-
mischen Strahlung wichtig. Auf die kom-
plexe Methode der Identifizierung der 
Art des Primärteilchens soll daher nicht 
näher eingegangen werden.

das energiespektrum
Das Pierre-Auger-Observatorium bietet 
den Wissenschaftlern mehrere Möglich-
keiten, die Eigenschaften der kosmischen 
Strahlung aus den gemessenen Daten ab-
zuleiten. So lässt sich die Konsistenz der 
Ergebnisse überprüfen. Als Beispiel soll 
die Bestimmung des Energiespektrums 
auf mehreren Wegen gezeigt werden.

Erste Ergebnisse wurden auf der in-
ternationalen Konferenz über kosmische 
Strahlung im Sommer 2007 vorgestellt. 
Das mit dem Pierre-Auger-Observato-
rium gemessene Energiespektrum ist in 
Abb. 7 dargestellt. Wie oben beschrie-
ben, ist das gemessene Fluoreszenzlicht 
die primäre Größe zur Bestimmung der 
Energie der Luftschauer. Die meisten 
Luftschauer werden jedoch allein in den 
Tscherenkow-Detektoren nachgewiesen 
(also tagsüber oder in bewölkten Näch-
ten). Alle diese Informationen möchte 
man nutzen. Deshalb wird die am Erdbo-
den in den Tscherenkow-Detektoren ge-
messene Gesamtenergie mittels der Infor-
mationen der Fluoreszenzlichtteleskope 
geeicht. Anschließend kann man allein 
aus den Informationen des Detektorfelds 
die Energie der Luftschauer bestimmen.

Betrachtet man alle mit weniger als 60 
Grad Abstand zum Zenit registrierten 
Luftschauer, so erhält man das in Abb. 7 
mit »vertikal« bezeichnete Ergebnis. In 

einer zweiten Analyse wurden stark ge-
neigt einfallende Luftschauer untersucht. 
Wiederum wurden die Signale des Tsche-
renkow-Detektorfelds mit den Fluores-
zenzteleskopen geeicht. Das Ergebnis ist 
in Abb. 7 mit »geneigt« gekennzeichnet. 
Schließlich wurden die von mindestens 
einem Teleskop registrierten Luftschauer 
untersucht, die auch in mindestens einem 
Wasser-Tscherenkow-Detektor ein nen-
nenswertes Signal erzeugt hatten. Das Er-
gebnis ist in Abb. 7 als »hybrid« gekenn-
zeichnet. Man erkennt deutlich, dass die 
verschiedenen Methoden ein konsistentes 
Ergebnis liefern, die drei Energiespektren 
stimmen gut miteinander überein.

Man erkennt im Energiespektrum eine 
»Senke« bei Energien um 3  1018 eV und 
einen Abfall oberhalb 3  1019 eV. Die 
Ursachen dieser Strukturen sind Gegen-
stand der aktuellen Forschung. Im Fol-
genden können daher nur mögliche Lö-
sungsansätze vorgestellt werden.

Es wurde vorgeschlagen, dass die Teil-
chen der kosmischen Strahlung mit den 
Photonen der 3-K-Hintergrundstrahlung 
elektromagnetisch wechselwirken und 
dabei Elektron-Positron-Paare entstehen. 
Die hierzu notwendige Energie wird den 
Teilchen der kosmischen Strahlung ent-
zogen. Quantitative Rechnungen zeigen, 
dass sich damit die »Senke« im Spektrum 
möglicherweise erklären lässt.

Der Abfall bei höchsten Energien 
könnte durch den GZK-Effekt verur-
sacht werden, also durch die Wechsel-
wirkung der Teilchen der kosmischen 
Strahlung mit den Photonen der 3-K-
Hintergrundstrahlung. Sehr hochener-

getische Teilchen würden durch die-
sen Prozess Energie verlieren, wodurch 
man sich den beobachteten Effekt erklä-
ren könnte. Schwere Atomkerne in der 
kosmischen Strahlung sollten bei die-
sem Prozess auseinanderbrechen, und 
man würde bei den höchsten Energien 
nur noch Protonen (also die Kerne von 
Wasserstoffatomen ohne Elektronen) er-
warten. Entsprechende Untersuchungen 
der Zusammensetzung der kosmischen 
Strahlung werden gegenwärtig am Pier-
re-Auger-Observatorium durchgeführt. 
Die Strukturen im Spektrum beinhalten 
also Informationen über Prozesse, die 
auf dem Weg der kosmischen Strahlung 
von ihren Quellen zur Erde stattfinden.

ankunftsrichtung der Teilchen
Einen sehr direkten Zugang zu den Quel-
len der höchstenergetischen Teilchen bie-
tet eine Untersuchung ihrer Ankunfts-
richtung. Elektrisch geladene Teilchen 
bewegen sich in Magnetfeldern auf Kreis-
segmenten. Typische Magnetfelder in un-
serer Galaxis haben eine Stärke von etwa 
30 Nanotesla: In einem solchen Magnet-
feld beschreibt ein Proton mit einer Ener-
gie von 1020 eV eine Kreisbahn mit einem 

das Messprinzip
Die hochempfindlichen Teleskope kön-
nen Luftschauer noch in Entfernungen 
von einigen zehn Kilometern registrieren. 
Ein Luftschauer kann damit in mehreren 
Teleskopen gleichzeitig beobachtet wer-
den, zusätzlich werden die Sekundärteil-
chen, die den Erdboden erreichen (sozu-
sagen der Fußabdruck des Luftschauers) 
in mehreren Tscherenkow-Detektoren 
registriert (Abb. 6). Die Verlängerung der 
ursprünglichen Flugrichtung des Primär-
teilchens bildet die Achse, um die sich der 
Luftschauer entwickelt (Abb. 1).

Die Lage der Schauerachse im Raum 
kann durch stereoskopische Beobachtung 
des Luftschauers mit mehreren Telesko-
pen rekonstruiert werden. Eine weitere 
Möglichkeit zur Bestimmung der Schau-
erachse bieten die Informationen der 
Tscherenkow-Detektoren. Der Schwer-
punkt der in den Detektoren gemessenen 
Impulshöhen ergibt den Durchstoß-
punkt der Schauerachse durch das Beob-
achtungsniveau. Da sich die Teilchen im 
Luftschauer in einer dünnen Scheibe fast 
mit Lichtgeschwindigkeit durch die At-
mosphäre bewegen, kann aus der Mes-
sung der Ankunftszeiten der Teilchen in 
verschiedenen Detektorstationen auf die 
Neigung der Schauerscheibe relativ zur 
Beobachtungsebene geschlossen werden. 
Die Schauerachse steht senkrecht zur 
Schauerscheibe (Abb. 1). Für Luftschau-
er mit Energien von mehr als 1019 eV 
wird eine Winkelauflösung von besser 
als einem Grad erreicht. Mit dem Auger-
Experiment kann also die Ankunftsrich-
tung der Teilchen der kosmischen Strah-
lung mit zwei voneinander unabhängigen 
Methoden bestimmt werden.

Das in der Atmosphäre erzeugte Fluo-
reszenzlicht ist proportional zur Energie 
des primären Teilchens der kosmischen 
Strahlung. Mit den Fluoreszenzteleskopen 
können Luftschauer nur in klaren, mond-
losen Nächten (in ungefähr zehn Prozent 
der Messzeit) beobachtet werden. Dage-
gen können die Tscherenkow-Detektoren 
an allen Tagen rund um die Uhr messen. 
Kennt man den Neigungswinkel des Luft-
schauers, so kann man aus der Summe 
der am Erdboden gemessenen Signale auf 
die Energie des Primärteilchens schließen. 
Im Auger-Experiment wird diese Methode 
mit den Ergebnissen der Fluoreszenztele-
skope geeicht, damit hat man eine exakte 
Energieeichung der mit dem Detektorfeld 
gemessenen Luftschauer. Die statistischen 
Fluktuationen von Schauer zu Schauer 
bewirken in der Bestimmung der Energie 
eine Unsicherheit von ± 18 Prozent. Die 
absolute Genauigkeit der Energiebestim-
mung liegt bei ± 22 Prozent.

Für die hier vorgestellten Ergebnisse 
sind die Energie und die Ankunftsrich-

abb.	7:	energiespektrum	der	kos-
mischen	 Strahlung,	 gemessen	
mit	 dem	 Pierre-auger-Observa-
torium.	der	teilchenfluss	 ist	als	
Funktion	 der	 teilchenenergie	
aufgetragen.	 der	 Fluss	 fällt	 mit	
zunehmender	 energie	 steil	 ab,	
ungefähr	proportional	zu	E–3.	um	
Strukturen	 im	 Spektrum	 zu	 ver-
deutlichen,	wurde	 der	 Fluss	mit	
E3	multipliziert.



abb.	8:	die	Herkunft	der	teilchen	
mit	 energien	 von	 mehr	 als	
5		1019	 eV	 (aitoff-Projektion	
der	Himmelskugel	in	galaktischen	
Koordinaten).	der	blauschattierte	
Bereich	zeigt	die	exposition	(so-
zusagen	 die	 Belichtungszeit),	
dunklere	Farben	entsprechen	ei-
ner	längeren	exposition.
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abb.	 6:	 Schematische	 darstel-
lung	 eines	 vom	 Pierre-auger-
Observatorium	am	20.	mai	2007	
gemessenen	 luftschauers.	 das	
ereignis	 mit	 einer	 energie	 von	
etwa	1019 eV	wird	von	vier	Fluo-
reszenzteleskopen	 gleichzeitig	
beobachtet,	 die	 segmentierten	
Halbkreise	 an	 den	 rändern	 zei-
gen	deren	Blickfeld.	die	rot	mar-
kierten	 tscherenkow-detektoren	
registrieren	 den	 »Fußabdruck«	
des	 luftschauers.	 die	 grauen	
Punkte	symbolisieren	die	zu	die-
sem	Zeitpunkt	aktiven	tscheren-
kow-detektoren.
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Radius von etwa 100 000 Lichtjahren 
– eine Größe, die mit dem Durchmesser 
des Milchstraßensystems vergleichbar ist. 
Die Stärke der extragalaktischen Magnet-
felder ist nicht genau bekannt, man geht 
häufig von Feldstärken im Bereich von ei-
nigen 10–4 Nanotesla aus.

Die Orientierung der galaktischen und 
extragalaktischen Magnetfelder ist örtlich 
veränderlich und zufällig verteilt. Die ge-
ladenen Teilchen der kosmischen Strah-
lung werden in diesen Magnetfeldern 
vielfach abgelenkt, sie bewegen sich auf 
einer Art zufälligem Zickzackkurs von 
den Quellen durch den intergalaktischen 
und interstellaren Raum. Teilchen mit 
Energien um 1020 eV sollten jedoch nur 
geringfügig abgelenkt werden, und man 
erhofft sich aus der Beobachtung ihrer 
Ankunftsrichtungen Hinweise auf die 
Quellen der kosmischen Strahlung. Auf-
grund des GZK-Effektes ist die Reichweite 
der Teilchen im Universum begrenzt, ihre 
Quellen sollten sich also in unserer nä-
heren kosmischen Umgebung befinden, 
sie sollten weniger als ungefähr 100 Me-
gaparsec (oder 300 Millionen Lichtjahre) 
von uns entfernt sein. Wenn sich also die 
Quellen der kosmischen Strahlung in un-
serer kosmischen Nähe befinden und am 
Himmel ungleichmäßig verteilt sind, so 

ist auch eine Anisotropie in der Vertei-
lung der Ankunftsrichtungen der kos-
mischen Strahlung zu erwarten.

Frühere Luftschauerexperimente, wie 
das Sugar-Experiment in Australien, 
das japanische Agasa-Projekt oder das 
HiRes-Experiment im amerikanischen 
Bundesstaat Utah, hatten Hinweise auf 
Anisotropien in den Ankunftsrichtungen 
der kosmischen Strahlung erbracht. Letzt-

lich konnten diese Ergebnisse aber nicht 
eindeutig verifiziert werden. Da diese Ex-
perimente deutlich kleiner als das Pierre-
Auger-Observatorium waren, war nicht 
zuletzt die geringe Zahl an gemessenen 
Luftschauern ein unüberwindbares Hin-
dernis für eine zweifelsfreie Klärung des 
Sachverhalts. Neueste Untersuchungen 
mit dem Pierre-Auger-Observatorium ha-
ben das Bild jedoch deutlich gewandelt: 
Erstmals gibt es nun Hinweise auf mög-
liche Quellen der höchstenergetischen 
kosmischen Strahlung.

Das Pierre-Auger-Observatorium be-
findet sich gegenwärtig im Aufbau, noch 
sind nicht alle der 1600 Wasser-Tscheren-
kow-Detektoren im Einsatz. Doch werden 
schon seit Anfang 2004 Luftschauer regis-
triert. Die Ankunftsrichtungen der höchst-
energetischen, mit dem Tscherenkow-De-
tektormessfeld bis Ende August 2007 ge-
messenen Daten sind bereits analysiert 
worden. Die Ankunftsrichtungen der 27 
höchstenergetischen Teilchen, mit Ener-
gien oberhalb 5,7  1019 eV sind in der 
Abb. 8 dargestellt [7]. Sie zeigt eine Him-
melskarte in galaktischen Koordinaten. 
Die violett gefärbten Kreise um die An-
kunftsrichtung der Teilchen haben einen 
Radius von 3,1 Grad. Die orangefarbenen 
Punkte zeigen die Positionen von 472 ak-
tiven Galaxienkernen (AGN) innerhalb von 
75 Megaparsec. Die grüne Linie symboli-
siert die Lage der supergalaktischen Ebene. 
Die braune Linie begrenzt das Gesichtfeld 
des Observatoriums für Luftschauer, die 
mit weniger als 60 Grad Abstand zum Ze-
nit eintreffen. Offensichtlich sind die An-
kunftsrichtungen nicht gleichmäßig über 
das Gesichtsfeld verteilt. Vielmehr schei-
nen sie im Bereich der supergalaktischen 
Ebene gehäuft aufzutreten.

Da aktive Galaxienkerne als mögliche 
Quellen der höchstenergetischen kos-
mischen Strahlung gelten, wurde unter-

sucht, ob die gemessenen Ankunftsrich-
tungen mit den Positionen der in Abb. 8 
eingetragenen nahen aktiven Galaxien 
korreliert sind. Schon mit bloßem Auge 
erkennt man eine mögliche Korrelation 
zwischen den Ankunftsrichtungen der 
energiereichen Teilchen der kosmischen 
Strahlung und den Positionen der aktiven 
Galaxienkerne. In Abb. 8 ist die Position 
eines der nächsten aktiven Galaxienkerne 
(Centaurus A, vgl. Abb. 2) als weißer Stern 
markiert. Es ist bemerkenswert, dass zwei 
Teilchen der kosmischen Strahlung in-
nerhalb von drei Grad aus der Richtung 
dieses Objekts kommen.

In einem mehrstufigen Prozess wurde 
von der Pierre-Auger-Kollaboration nach 
einer Korrelation zwischen den Ankunfts-
richtungen und aktiven Galaxienkernen 
gesucht [7]. Dabei wurden verschiedene 
Parameter der Analyse variiert. Unter an-
derem variierte man den maximalen Ab-
stand der für diese Untersuchung heran-
gezogenen aktiven Galaxien (in der Abbil-
dung 75 Megaparsec). Der Suchradius um 
die Ankunftsrichtungen wurde verändert 
(in der Abbildung 3,1 Grad). Schließlich 
änderte man schrittweise auch die Energie, 
ab der die Teilchen in die Untersuchungen 
einbezogen wurden (in der Abbildung 
5,7  1019 eV). Die besten Korrelationen 
ergaben sich für die in Abb. 8 verwendeten 
Parameter. Nimmt man eine rein zufällige 
Verteilung der Quellen der kosmischen 
Strahlung am Himmel an, so erhält man 
nur in einem von hunderttausend Fällen 
die gemessene Verteilung. Dies zeigt, dass 
die Teilchen der kosmischen Strahlung 
höchstwahrscheinlich aus den Richtungen 
der aktiven Galaxienkerne kommen. Zum 
ersten mal ließ sich damit eine Verbindung 
zwischen den Ankunftsrichtungen der 
kosmischen Strahlung und möglichen as-
tronomischen Quellen herstellen.

Ich möchte hier noch erwähnen, 
dass die gefundenen Korrelationen für 
Teilchen mit Energien oberhalb von 
5,7  1019 eV entschieden stärker wer-
den. Bei dieser Energie ist der Abfall des 
Energiespektrums schon deutlich (siehe 
Abb. 7). Falls die reguläre Komponente 
des galaktischen Magnetfelds auf Skalen 
von etwa einem Kiloparsec (dreitausend 
Lichtjahren) kohärent ist und ihre Stär-
ke im Bereich einiger 0,1 Nanotesla liegt, 
dann deuten die beobachteten Korrelati-
onen auf Winkelskalen von wenigen Grad 
darauf hin, dass die meisten Teilchen der 
kosmischen Strahlung keine schweren 
Atomkerne sind. Diese Beobachtungen 
legen die Vermutung nahe, dass der beob-
achtete Abfall im Energiespektrum durch 
den GZK-Effekt verursacht wird, und dass 
die höchstenergetischen Teilchen der kos-
mischen Strahlung, welche die Erde errei-
chen, Protonen aus nahen Quellen sind.

astronomie mit geladenen 
Teilchen – eine neue disziplin
Die Pierre-Auger-Kollaboration konnte 
nachweisen, dass sich die Ankunftsrich-
tungen der höchstenergetischen Teil-
chen der kosmischen Strahlung aniso-
trop über den Himmel verteilen. Die Be-
obachtungen passen zur Hypothese, dass 
der Abfall im Energiespektrum oberhalb 
3  1019 eV durch den GZK-Effekt verur-
sacht wird, und dass die meisten Teilchen, 
welche die Erde in diesem Energiebereich 
erreichen, Protonen aus nahen astrono-
mischen Quellen sind – entweder aktive 
Galaxienkerne oder Objekte mit ähn-
licher räumlicher Verteilung.

Die bisher vom Pierre-Auger-Obser-
vatorium aufgezeichneten Luftschauer 
entsprechen etwa 1,2 Jahren Messzeit des 
fertiggestellten Südobservatoriums. Das 
bedeutet, dass das Observatorium in den 
nächsten Jahren genügend Daten liefern 
wird, um die Quellen der kosmischen 
Strahlung bei höchsten Energien eindeu-
tig zu identifizieren. Im Idealfall wird man 
viele Teilchen der kosmischen Strahlung 
von einer einzigen Quelle am Himmel 
nachweisen, man beobachtet dieses Ob-
jekt dann im »Licht« geladener Teilchen. 
Damit ist eine neue Disziplin geboren – 
das Pierre-Auger-Observatorium öffnet 
ein neues Fenster zum Universum.

Gegenwärtig wird ein zweiter, 10 000 
Quadratkilometer großer Teil des Pier-
re-Auger-Observatoriums geplant, er soll 
auf der Nordhalbkugel, in Colorado (USA) 
entstehen. Das Pierre-Auger-Observato-
rium mit seinem Nord- und Südteil zu-
sammen wird in den nächsten Jahren ei-
nen wichtigen Beitrag zur Erklärung des 
Ursprungs der höchstenergetischen Kos-
mischen Strahlung leisten. M

Am Pierre-Auger-Observatorium arbeiten etwa 
370 Wissenschaftler aus rund 70 Forschungs-
einrichtungen in 17 Ländern zusammen. In 
Deutschland sind die RWTH Aachen, das MPI 
für Radioastronomie in Bonn, das Forschungs-
zentrum und die Universität Karlsruhe (KIT), die 
Universität Siegen und die Bergische Universität 
Wuppertal beteiligt. Sie werden vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung und von 
der Helmholtzgemeinschaft unterstützt. 
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Literaturhinweise, Quellen

elektronvolt (eV): energieeinheit	in	der	
teilchenphysik.	 ein	 elektronvolt	 ist	 die	
energie,	die	ein	elektron	erhält,	wenn	es	
in	 einem	Potenzial	 von	einem	Volt	 be-
schleunigt	wird.	1	eV	=	1,6  10–19	J.
fluoreszenzlicht:	 Wird	 ein	 atom	 oder	
molekül	 durch	 energiezufuhr	 (etwa	
lichteinstrahlung	 oder	 Stoß)	 in	 einen	
energetisch	 höheren,	 angeregten	 Zu-
stand	 versetzt,	 kehrt	 es	 anschließend	
durch	 isotrope	 aussendung	 von	 licht	
auf	 einen	 weniger	 angeregten	 Zustand	
zurück.
Megaparsec (Mpc):	 entfernungseinheit	
in	der	astronomie.	ein	mpc	(eine	million	
Parsec)	 entspricht	 etwa	 drei	 millionen	
lichtjahren	oder	3  1022	m.
Paarbildung:	 elementarer	 Prozess,	 bei	
dem	ein	Photon	im	Feld	eines	atomkerns	
in	ein	elektron-Positron-Paar	umgewan-
delt	wird.	der	effekt	tritt	auf,	wenn	die	
energie	 des	 Photons	 die	 doppelte	 ru-
heenergie	des	elektrons	(rund	ein	mega-
elektronvolt)	überschreitet.
Photomultiplier:	englisch	für	Sekundär-
elektronenvervielfacher.	messgerät	in	der	
teilchenphysik	 zum	 nachweis	 einzelner	
Photonen	(lichtteilchen).	Fällt	ein	Pho-
ton	 auf	 eine	 lichtempfindliche	 Schicht	
(Photokathode)	 so	 werden	 dort	 elek-

tronen	 herausgelöst	 (Photoeffekt,	 no-
belpreis	 a.	 einstein).	 die	 freigesetzten	
elektronen	werden	in	einem	elektrischen	
Feld	 beschleunigt.	 In	 einem	 mehrstu-
figen	Prozess	werden	die	beschleunigten	
elektronen	auf	metallplättchen	gelenkt,	
aus	denen	weitere	elektronen	freigesetzt	
werden.	 es	 entsteht	 eine	 elektronenla-
wine.	 aus	 einem	 auftreffenden	 Photon	
entstehen	 somit	 mehrere	 hunderttau-
send	elektronen,	die	dann	als	messbarer	
elektrischer	Impuls	registriert	werden.
Positron:	 elementarteilchen	 mit	 glei-
chen	 eigenschaften	 wie	 das	 elektron,	
jedoch	 trägt	 es	 eine	 entgegengesetzte	
ladung.
Tscherenkow-detektor:	 die	 lichtge-
schwindigkeit	in	einem	medium	ist	etwas	
geringer	als	die	lichtgeschwindigkeit	im	
Vakuum	(cm	=	c/n,	mit	dem	Brechungsin-
dex	n	des	mediums).	daher	können	sich	
in	einem	medium	teilchen	schneller	als	
das	licht	bewegen.	diese	teilchen	sen-
den	dann	eine	elektromagnetische	Strah-
lung	aus,	das	tscherenkow-licht.	dieses	
wird	mit	lichtempfindlichen	messgeräten	
(so	 genannten	Photomultipliern)	 regis-
triert	und	in	elektrische	Impulse	umge-
wandelt.	als	medium	kann	zum	Beispiel	
Wasser	oder	luft	dienen	[1–4].
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